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Bürgerfreundlich?

Die Bürgersprechstunden der 
Bezirksamtsleitern wird es nicht 
mehr geben. Diese Erfahrung 
musste die Initiative „Für ein le-
benswertes Sasel“ machen. Sie 
hatte vergeblich versucht, einen 
Termin bei Cornelia Schröder-
Piller zu bekommen. Auf Nach-
frage im Hauptausschuss erfuhr 
Barbara Kretzer, dass es eine 
starke Nachfrage für die Sprech-
stunden gab, die die Bezirksche-
fin nicht mehr bewältigen konnte. 
Einzelgespräche seien jedoch 
weiter möglich – aber schwierig 
zu bekommen, so die Initiative 
„da wird man schnell an andere 
Stellen verwiesen“. Aus Sicht der 
Initiative sollte die Bezirkschefin 
die Sprechstunden als festen Be-
standteil ihrer Arbeit ansehen, um 
im direkten Kontakt, die Sorgen 
der Bürger aufzunehmen. „Die 
Abschaffung der Sprechstunden 
zeugt von wenig Bürgernähe.“ 
(WUZ)

     25 Jahre Pestalozzi Eingliederungshilfe in Ohlstedt

Neues Projekt: Begleitete Elternschaft

Aufführung anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Eingliederungshilfe Diestelstraße

Fortsetzung auf Seite 4
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Die Pestalozzi-Stiftung möchte auf ihrem Grundstück an der Diestelstraße in Ohlstedt geistig 
behinderten Eltern ein Zuhause schaffen und ihnen und ihren Kindern eine neue Lebensper-

spektive geben. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderungen in der Diestelstraße wurde das Konzept der Öffentlichkeit vorgestellt.
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Buchtipps

Geld kann man nicht essen

von Siegfried Stockhecke, Agenda 21-Büro Volksdorf, Postfach 670502

Täglich erscheinen Ratgeber 
für ein glückliches und er-

folgreiches Leben – meistens auf 
dem Niveau von Fernsehfi lmen, 
die sich mit den individuellen 
Problemen der oberen Mittel-
schicht abgeben. Der kritische 
Blick auf unsere Gesellschaft 
ist dabei oft verstellt. Arbeit für 
das Lebensnotwendige erscheint 
nur, wenn überhaupt am Rande. 
Über Geld spricht man nicht, es 
ist einfach vorhanden. Dabei ist 
Geld in unserer Gesellschaft das 
alles bestimmende Maß.

Veronika Bennholdt-Thomsen 
lehrt als Professorin an der Uni-
versität für Bodenkultur in Wien 
und leitet das Institut für Theorie 
und Praxis der Subsistenz in Bie-
lefeld. Sie stellt in ihrem Essay 
„Geld oder Leben“ grundsätzli-
che Überlegungen zu einem ge-
lungenen individuellen wie ge-

Die Grenzen des Denkens

Vorweg: Auf Platz zwei mei-
ner Umweltbibliothek – 

Nr. 1 hält Rachel Carsons „Stum-
mer Frühling“ – steht ein von 
Donella H. Meadows persönlich 
gewidmetes Exemplar des be-
rühmten Buches „Grenzen des 
Wachstums“. Als wir als Stu-
denten 1972 eine Umweltgruppe 
am Fachbereich Biologie grün-
deten, wurde mit diesem Werk 
der „Zeitgeist“ formuliert: Die 
Ressourcen auf der Welt sind 
endlich und wir haben nur diese 
eine Erde. Geht vernünftig damit 
um und tut was für sie!

Dem Oekom Verlag sei Dank, 
hat er ein Vermächtnis von D.H. 
Meadows posthum verlegt: „Die 
Grenzen des Denkens – Wie wir 
sie mit System erkennen und 
überwinden können.“ Meadows 
erklärt in diesem Buch, wie 
komplexe Systeme funktionieren 
und wie sie sich gegenseitig be-
einfl ussen. In ihrer Arbeit hat sie 
die Zusammenhänge ergründet, 

Donella H. Meadows: 
Die Grenzen des Denkens; 
Oekom Verlag 2010, 
19,90 Euro

Die nächste
erscheint am 28. Okt. 2010

sellschaftlichen Leben an: „Über 
Jahrzehnte hinweg haben wir 
geglaubt, nichts sei wichtiger, 
als viel Geld zu machen. Und die 
Erfahrung des Wirtschaftswun-
ders und der prosperierenden 
Jahrzehnte schienen uns recht 
zu geben. Und lange schien es 
kein Problem, das Geld jederzeit 
in konkrete Dinge zurückzuver-
wandeln, in Essen, Kleidung und 
das Dach über dem Kopf... Was 
aber, wenn diese Verwandlung 
nicht mehr funktioniert? Dann 
wird uns bewusst, dass Geld 
zwar die Eigenschaft hat, sich in 
Luft aufzulösen, wie es seit Be-
ginn der Finanzkrise massenwei-
se geschieht, aber nicht, uns satt 
zu machen – kurzum, dass man 
Geld nicht essen kann... Um den 
konkreten, stoffl ichen, lebenser-
haltenden Wert von Dingen und 
Diensten statt nur den Geldwert 
wahrnehmen zu können, brau-

Veronika Bennholdt-Thomsen: 
Geld oder Leben, 
Oekom Verlag, 8,95 Euro

die hinter den Problemen unse-
rer Zeit stehen – ob Überbevöl-
kerung, Klimawandel oder die 
Ausbeutung der letzten Ölreser-
ven. Die Ursachen, weiß Mea-
dows, sind nie eindimensional: 
Verschiedenen Faktoren über-
lagern oder verstärken sich. Sie 
zeigt, wie wir diese Abhängig-
keiten erkennen und uns zunutze 
machen können. Ihr Fazit: „Wir 
können Systeme weder beherr-
schen noch sie enträtseln. Aber 
wir können mit ihnen tanzen.“
Das Besondere ihrer Arbeit ist, 
dass sie das Alltagsgeschehen 
immer mit einbezieht – als äu-
ßerlich sichtbares Zeichen kom-
plexer Systeme. Diese macht sie 
verständlich, indem sie sie mit 
klarer Sprache und praxisnahen 
Beispielen erklärt. Auch liefert 
sie das Handwerkszeug, um für 
das Wohl des Ganzen zu arbeiten 
und die Qualität der Güteziele 
nicht zu verwässern. So leicht 
war es noch nie, die Welt zu 
durchschauen!

chen wir einen gesonderten Be-
griff: „Subsistenproduktion“ 
oder Lebensproduktion... Bei der 
Subsistenzwirtschaft ist das Ziel 
„Leben“. Bei der Warenproduk-
tion ist das Ziel Geld, das immer 
Geld produziert, oder die Ak-
kumulation des Kapitals. Leben 
fällt gewissermaßen als Neben-
produkt an.“
Die Autorin möchte eine De-
batte anstoßen, wie wir zu einer 
souveränen Politik des Alltags 
kommen, bei der wir in Zukunft 
das Lebensnotwendige erwirt-
schaften und die gegenwärtigen 
Mechanismen der Zerstörung 
(des Planeten) und Verarmung 
(des Großteils der Weltbevölke-
rung) aufhalten. Und dabei darf 
Geld nicht allein das maßgeb-
liche Entscheidungskriterium 
unseres Handelns sein. Es ist 
höchste Zeit, unser Finanz- und 
Wirtschaftssystem grundlegend 
zu hinterfragen. Die Autorin plä-
diert für ein selbstbestimmtes 

regionales Wirtschaften jenseits 
von Wachstumszwang und Geld-
diktat – und dafür, handwerkli-
ches Tun wieder wertzuschätzen. 
Eine mutige und wichtige Schrift, 
die in ihrer Kürze und Übersicht-
lichkeit besonders als Diskussi-
onsgrundlage geeignet ist. Klein, 
aber gut „quergedacht“
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„Die Erde von oben“ Filmserie von Y. Arthus-Bertrand 
21. Oktober      Menschen und Tiere (Teil 6)
18. November  Die große Flüsse (Teil 7)
16. Dezember  Der Wald (Teil 8)

Der engagierte Dokumentarfilm

im koralle kino in VolksDorf
Vorgestellt Vom agenDa 21-Büro  
VolksDorf, s. stockhecke

jeweils um 19:45 uhr

d o k u
f i l m
f r o n t

   Keine Primarschule an den Standorten Am Walde und Meiendorf

Neue Perspektive Stadtteilschule?

Die beiden letzten auslau-
fenden Haupt- und Real-

schulen (HR) im Norden von 
Wandsbek sollten eigentlich 
zum nächsten Schuljahr Pri-
marschule werden. In der 
Schule am Walde in Ohlstedt 
waren die Klassen 1 bis 6 ge-
plant, die Schule Meiendorf 
am Deepenhorn sollte die Klas-
sen 4 bis 6 führen, während die 
Klassen 1 bis 3 jeweils an den 
Standorten Islandstraße und 
Wildschwanbrook vorgesehen 
waren. Doch diese Pläne wer-
den nun nicht umgesetzt, denn 
eine Primarschule wird es in 
Hamburg nicht geben.

Das heißt, dass die Schule Am 
Walde in ein paar Jahren nur 
noch die Klassen 1 bis 4 haben 
wird. In Meiendorf bleiben die 
Schulen Islandstraße und Wild-
schwanbrook als Grundschulen 
mit den Klassen 1 bis 4 beste-
hen. Ein großes Fragezeichen 
gibt es jedoch für den Standort 
Deepenhorn. In der letzten Be-
zirksversammlung hatten CDU 
und SPD sich für diese Schu-
le stark gemacht. Während die 
CDU eine sinnvolle Regelung 
für die Schüler des auslaufenden 
HR-Standortes forderte, hatte 
die SPD schon eine Lösung in 
der Tasche: Sie möchte die ehe-
malige HR-Schule langfristig in 
eine Stadtteilschule umwandeln. 
Beide Anträge wurden zusam-
mengefasst und von der Be-
zirksversammlung einstimmig 
verabschiedet. In Ohlstedt und 

Die Schule am Walde möchte Stadtteilschule werden

Öffnungszeiten: Di - So: 11.30-22.00 Uhr - Mo Ruhetag
Bergstedter Chaussee 128, 22395 Hamburg, Tel. 040-604 49 100

Restaurant mit Fisch & Fleischspezialitäten 
sowie Pizza & Pasta

Mittagstisch 
 jede Woche fünf verschiedene Gerichte zur Auswahl 

ab 5,90 Euro
mit Fisch oder Fleisch gibt es eine Suppe gratis

in Meiendorf werden zurzeit nur 
noch die Klassen 8 bis 10 als 
Haupt- und Realschulklassen 
geführt. Die neu eingerichte-
ten 7. Klassen werden zwar am 
Deepenhorn bzw. am Kupferred-
der unterrichtet, gehören aber zu 
den Stadtteilschulen Walddörfer 
bzw. Bergstedt.
Die SPD kann sich vorstellen, in 
Meiendorf schon bald eine De-
pendance der Stadtteilschulen 
Walddörfer oder Oldenfelde ein-
zurichten. Doch das ist zurzeit 
so nicht vorgesehen, so Thorsten 
Altenburg-Hack (Schulbehörde). 
Die Regionale Schulkonferenz 
für Rahlstedt, die im letzten Jahr 
die Schulreform begleitet hat, 
hatte bereits kritisiert, dass es 
im Stadtteil keine Gesamtschu-
le gibt, aber auch gefordert, das 
bisherige HR-Angebot zu einem 

attraktiven Stadtteilschulange-
bot auszubauen. Das ist bisher 
im benachbarten Oldenfelde 
geschehen. Die Meiendorfer 
müssen nach wie vor ohne wei-
terführende Schule auskommen. 
Thorsten Altenburg schließt wei-
tere Stadtteilschulen jedoch auch 
nicht gänzlich aus: „Wenn die 
benachbarten Stadtteilschulen in 
Farmsen, Oldenfelde oder Volks-
dorf zu groß werden, muss über 
einen weiteren Standort nachge-
dacht werden“.
Ähnliches gilt auch für die Schu-
le am Walde. „Wir würden gern 
eine Langformschule von der 
ersten bis zur zehnten Klasse 
werden“, sagt die Elternratsvor-
sitzende der Schule am Walde 
Anne Leitz. Auch die Schullei-
tung steht hinter dieser Zukunfts-
perspektive. Die Schule hat mit 

den neuen Lernformen auch 
schon Erfahrung gesammelt: 
„Die jetzigen achten und neunten 
Klassen wurden schon als integ-
rierte HR-Klassen unterrichtet.“ 
Außerdem stehen Fachräume 
und Klassenzimmer zur Verfü-
gung, während sie an der Stadt-
teilschule Bergstedt fehlen (die 
WUZ berichtete). Auch in Ohl-
stedt wäre eine Dependance der 
Stadtteilschulen Bergstedt oder 
Poppenbüttel denkbar. Der neue 
Schulentwicklungsplan soll am 
8. Dezember fertig sein. Recht-
zeitig vor den meisten Tagen der 
offenen Tür an den Schulen und 
vor Beginn der Anmelderunde 
für die Erst- und Fünftklässler, 
sollen die Eltern über die ver-
schiedenen Möglichkeiten infor-
miert werden, so Altenburg. (du)
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Das historische Gebäude aus 
dem Jahr 1900 diente der Pesta-
lozzi-Stiftung seit 1930 als Kin-
derheim. 1985 wurde hier eine 
Wohngruppe für Menschen mit 
geistigen Behinderungen einge-
richtet. Doch seit einigen Jahren 
steht das alte Gebäude leer. Die 
Bewohner zogen in den um-
gebauten Neubau nebenan, wo 
Wohngemeinschaften für drei 
bis vier Betreute eingerichtet 
wurden. Zur Zeit leben hier 22 
erwachsene Menschen, die mit 
der Pestalozzi-Stiftung Betreu-
ungsverträge geschlossen haben. 
Dies nennt sich ambulant betreu-
tes Wohnen und ist eine deutli-
che Veränderung für die Bewoh-
ner gegenüber der stationären 
Betreuung.
Doch es gibt nicht nur behinderte 
„Singles“, die sich ein selbstbe-
stimmtes Leben wünschen. Das 
große Grundstück mit Garten 
und das Umfeld in Ohlstedt eig-
nen sich besonders für Familien. 
Die Pestalozzi-Stiftung möchte 
daher hier geistig behinderten 
Paaren und ihren Kindern ein 
Zuhause bieten.
„Dass auch geistig behinderte 
Menschen Eltern werden, wurde 
lange Zeit kaum wahrgenom-
men“, so Britt Lemke, die Leite-
rin der Eingliederungshilfe. Die 
Elternschaft geistig behinderter 
Menschen gilt als Tabu-Thema, 
kaum jemand weiß etwas dar-
über. In vielen Fällen schreitet 
das Jugendamt sofort nach der 
Geburt ein und trennt Mütter mit 
geistiger Behinderung von ihren 
gesunden, „normalen“ Kindern, 

denn die Behinderung ist nicht 
oder nur äußerst selten erblich. 
Nur selten erhalten geistige be-

hinderte Mütter und Väter die 
Chance, ihre Elternschaft aus-
zuüben. Doch auch Menschen 
mit einer geistigen Behinderung 
haben ein selbstverständliches 
Recht auf Partnerschaft sowie 
Gründung einer Familie mit 
Kindern. Aber nicht immer sind 
diese Eltern in der Lage, ihren 
Alltag und ihre Erziehungsauf-
gaben so zu bewältigen, dass die 
Kinder mit normalen Chancen 
und Entwicklungsmöglichkeiten 
aufwachsen können. Das Ange-
bot „Begleitete Elternschaft“ soll 
einen wesentlichen Beitrag zur 

Das alte Stiftungsgebäude soll renoviert werden (Foto oben). Der Neubau (Foto unten) 
im vorderen Teil des Grundstücks Diestelstraße 30 erhält Wohnungen für Eltern mit 
geistiger Behinderung 
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Fortsetzung von Seite 1
25 Jahre Pestalozzi Eingliederungshilfe in Ohlstedt

 

Stüffel
Hofladen am

e.G.

Stüffel 12
(ab vom Volksdorfer Damm)
22395 Hamburg-Bergstedt
Telefon 040-604 80 23

Jetzt wieder frisch 
gepresster Apfelsaft!

Verbesserung der Lebenssituati-
on geistig behinderter Menschen 
leisten.
Bisher gibt es in Hamburg eine 
ähnliche Einrichtung nur bei der 
Stiftung Alsterdorf. Der Bedarf 
nach geeignetem Wohnraum ist 
jedoch hoch. Eine Studie aus 
dem Jahr 2005 zeigte auf, dass 
es zwischen 1990 bis 2005 in 
Deutschland 1584 Elternschaf-
ten mit 2.199 Kindern gab.
Um das Projekt verwirklichen 
zu können, soll ein Neubau 
im Vorgarten des Grundstücks 
an der Diestelstraße entste-
hen. Hier sind abgeschlossene 
3-Zimmer-Wohnungen sowie 
ein Gemeinschaftsraum und ein 
Betreuerzimmer vorgesehen. Die 
Eltern können schon während 
der Schwangerschaft hier woh-
nen und betreut werden. Nach 
der Geburt soll es Hilfen bei der 
Versorgung der Kinder und bei 
Erziehungsfragen geben. Später 
kommen Angebote für die Kin-
der dazu. Die Familien sollen 
in die sozialen Strukturen des 
Stadtteils eingebunden werden. 
Auch eine Zusammenarbeit mit 
den anderen Wohngruppen in 
der Diestelstraße ist beabsich-
tigt. (du)
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Seit rund zehn Jahren 
kämpfen die Anwohner der 

Matthias-Strenge-Siedlung in 
Poppenbüttel für den Erhalt 
ihrer Siedlung aus der 30er 
Jahren. Denn die Allgemeine 
Deutsche Schiffszimmerer Ge-
nossenschaft (ADSG), der die 
Siedlung gehört, will die alten 
Häuser sukzessive abreißen, 
durch neue ersetzen sowie zu-
sätzliche Gebäude auf den hin-
teren Grundstücken errichten.

Das Bezirksamt Wandsbek stell-
te 2002 den Bebauungsplan Pop-
penbüttel 37 auf, der die Bau-
pläne der ADSG unterstützte. 
2003 hatten sich die Bürger mit 
einem erfolgreichen Bürgerbe-
gehren und im Februar 2004 mit 
dem ersten Wandsbeker Bürger-
entscheid - Kosten immerhin 
238.000 Euro - gegen den Plan 
gewehrt. Das Ziel war eine Er-
haltungssatzung für die Siedlung, 
eine rückwärtige Bebauung soll-
te nicht genehmigt werden. Die 
Bezirksversammlung Wandsbek 
erklärte nach dem Bürgerent-
scheid, dass das Wahlergebnis 
respektiert und umgesetzt wird. 
Trotzdem hatte die ADSG schon 
vorher mit dem Abriss von zwei 
Gebäuden begonnen. Inzwischen 
wurden sechs Häuser abgerissen 
und durch acht neue in einem 
völlig anderen Stil ersetzt. Meh-
rere Doppelhaushälften stehen 
leer, so dass beim Auszug der 
Bewohner der anderen Hälften 
mit einem Abriss gerechnet wer-
den muss.
In einem Antrag fordert die SPD 
in der Bezirksversammlung 
Wandsbek jetzt die Aufstellung 
eines vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes mit Durchfüh-
rungsvertrag, der die Erhaltungs-
satzung, die im Bürgerentscheid 
gefordert war ersetzt. Das be-
deutet, dass die Genossenschaft 
selbst planen wird. Das Bezirk-
samt soll mit den Vertretern der 
Bewohner und der ADSG klären, 
ob dieser Weg eine Alternative 
sein kann. Der Antrag wurde je-
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   Bürgerentscheid Strengesiedlung immer noch nicht umgesetzt

Erfolglose Verhandlungen seit vier Jahren

Die Klinkerhäuser mit Gaube und die Hecken davor prägen das Bild am Strengesweg

doch noch nicht verabschiedet, 
sondern zur weiteren Beratung 
in den Planungsausschuss über-
wiesen.
Hintergrund ist ein jahrelanges 
Hin und Her, um einen Kompro-
miss zwischen den Bewohnern 
der Siedlung und der ADSG zu 
finden. Die Initiative und die 
Verwaltung hatten mehrere Vor-
schläge angeboten, die von der 
ADSG immer abgelehnt wurden. 
Auch ein Mediationsverfahren 
scheiterte. Zuletzt hatte man sich 
im Herbst 2009 getroffen. Doch 
auch dieses Mal gab es keine 
Einigung mit der ADSG. Davon 
erfuhren die Vertreter der Sied-
lung jedoch erst im Mai. „Nach 
unserem Demokratieverständnis, 
muss der gewonnene Bürgerent-
scheid jetzt endlich umgesetzt 
werden“ fordert Jürgen Grymlas 
von der Initiative.
Die ADSG möchte mit dem Ab-
riss moderne Häuser für Famili-
en mit Kindern bauen. Tatsäch-
lich wohnen jetzt aber bereits 
Familien mit Kindern in der 
Matthias-Strenge-Siedlung. Der 
Wohnraum ist preiswert und für 

Familien erschwinglich. Die neu-
en Häuser sind zwar modern und 
auf dem neuesten Stand der Kli-
matechnik, haben aber auch rund 
doppelt so hohe Mieten. Genos-
senschaftliches Wohnen ist aber 
vor allem für Geringverdiener 
und Familien mit mittlerem Ein-
kommen attraktiv. Die Initiative 
möchte die alten Häuser, die das 
Straßenbild prägen auf jeden Fall 
erhalten, damit weiter günstiger 
Wohnraum zur Verfügung steht. 

Nur an den Endpunkten kann 
sich die Initiative Neubauten im 
rückwärtigen Bereich vorstellen 
und die sollten im Stil der alten 
Häuser gebaut werden. Ähnliche 
Regelungen gibt es auch für an-
dere Quartiere, so für die Land-
arbeiterhäuser in Wohldorf, die 
originalgetreu wieder aufgebaut 
oder saniert werden sollen oder 
für die Siedlung Rittmeisterkop-
pel in Volksdorf, die unter Denk-
malschutz gestellt wurde. (du)

Kompetenz durch Sachkunde und Erfahrung
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Seit 1989 bietet das Umwelt-
zentrum Karlshöhe seinen 

Besuchern Natur zum Anfassen. 
Vor allem Kinder aus der Stadt 
können hier den Umgang mit Tie-
ren und Pflanzen hautnah erle-
ben. Bis 2006 wurde das Umwelt-
zentrum vom BUND betreut, seit 
2008 untersteht es der Hambur-
ger Klimaschutzstiftung, die ei-
gens zu diesem Zweck gegründet 
wurde. Der Hauptgrund für den 
Wechsel ist der Ausbau des Um-
weltzentrums zu einem attrakti-
ven Bildungs- und Freizeitort.

Die Pläne des damaligen CDU-Se-
nats stießen vor vier Jahren auf viel 
Unverständnis nicht nur im Stadt-
teil. Die Bramfelder befürchteten 
mit dem so genannten „Erlebnispark 
Gut Karlshöhe“ ein überdimensi-
oniertes kommerzielles Umwelt-
Disneyland, das für den Stadtteil 
nur Nachteile haben würde. Auch 
der BUND war enttäuscht. Erhielt 
der Verband nur 63.000 Euro jähr-
lich für seine Arbeit, wurde 2008 
die Finanzierung der Um- und Aus-
baumaßnahmen von der Bürger-
schaft in Höhe von 5,5 Millionen 
Euro beschlossen. Die Ausbaupläne 

sind von der neuen GAL geführten 
Stadtentwicklungsbehörde überar-
beitet und vom neuen Träger des 
Umweltzentrums weiterentwickelt 
worden. Die Deutsche Bundesstif-
tung Umwelt (DBU) hat in einer 
Machbarkeitsstudie nachgewiesen, 
dass mit dem neuen Konzept er-
folgreich unterschiedliche Bevöl-
kerungsgruppen angesprochen wer-
den können. Auch der alte Name 
„Umweltzentrum Karlshöhe“ bleibt 
bestehen.
Kernpunkt des Projekts ist seit An-
fang des Jahres die Sanierung und 
der Ausbau des alten Stallgebäu-
des unter Verwendung moderner 
Umwelttechniken. Das Gebäude 
soll eine ganzjährige Erlebnisaus-
stellung zu den Themen Natur, 
Energie und Klimaschutz auf zwei 
Etagen mit angeschlossener Kin-
der-Forscherwerkstatt beherbergen, 
dazu einen Seminarraum sowie ein 
Bistro/Restaurant im Erdgeschoss. 
In einem „Gläsernen Energie- und 
Umwelthaus“ hinter dem Stallge-
bäude werden zusätzlich zukunfts-
weisende und Klima schonende 
Heiztechniken sowie innovative 
Methoden der Abwasserbehand-
lung erlebbar demonstriert. Die 
Erlebnisausstellung wird durch die 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
(DBU) gefördert.
Die Planung der Architekten Dit-
tert + Reumschüssel zeichnet sich 
durch einen sensiblen Umgang mit 
der vorhanden Bausubstanz aus. 
Prägende Gestaltungsmerkmale 
des Stallgebäudes, wie die ruhige 
Dachfläche und das Holztragwerk 
im Innern des Gebäudes, bleiben 
weitgehend erhal-
ten. Bauteile, die 
dem Stallgebäude 
neu hinzugefügt 
werden, sind kon-
sequent modern 
oder mit wiederverwendeten alten 
Steinen gestaltet ohne jedoch das 
Gesamtbild des ehemaligen Guts-
hofes zu verfälschen. Die Sanierung 
der Gebäudehülle nach KfW-40-
Standard und die Nutzung zukunfts-
weisender Umwelttechnologien im 
Bereich der Haustechnik lässt das 
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   Attraktive Angebote zu den Themen Natur, Energie und Klimaschutz

Umweltzentrum Karlshöhe bald in neuem Kleid

Stallgebäude und Hoffläche sollen ab Sommer 2011 in neuem Glanz erstrahlen

Der Hof vor den Umbauarbeiten

modernisierte Gebäude selbst zu ei-
nem Teil der geplanten Ausstellung 
werden, das damit gleichzeitig auch 
als Präsentations- und Vorbildobjekt 
für sanierungsbedürftige Altbauten 

Ziel der Modernisierung ist es, das 
bereits bestehende Angebot noch 
attraktiver zu gestalten. Menschen, 
die sich bisher wenig für Umwelt, 
Klimaschutz oder Energiesparen 

fungiert. Bereits 2008 wurde auf 
dem Dach der benachbarten Scheu-
ne eine 160 Quadratmeter große 
Photovoltaik-Anlage installiert, die 
in das pädagogische Gesamtkon-
zept eingebettet ist.
Zurzeit bieten im Umweltzentrum 
viele Vereine und Arbeitsgruppen 
Kurse, Veranstaltungen und Vor-

träge an, es gibt 
Fortbildungen für 
Pädagogen und 
regelmäßige Ver-
anstaltungen wie 
die Schafschur. 

Beliebt sind auch die individuell 
gestalteten Kindergeburtstage zu 
verschiedenen Themen. Vor allem 
am Vormittag wird der Hof von 
Schulklassen oder Kitagruppen 
bevölkert, die hier Natur und Um-
welt im wahrsten Sinn begreifen 
können. Das soll auch so bleiben. 

interessierten, sollen für diese The-
men sensibilisiert werden. In der 
Ausstellung können Besucher In-
teressantes über Hamburgs Natur 

„Das bestehende Angebot soll 
noch attraktiver werden“
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� Gartengestaltung

� Teichbau

� Naturspielplätze

� Baumpflege
 

040 - 601 06 80 www.biotop-hamburg.de

Stallgebäude und Hoffläche sollen ab Sommer 2011 in neuem Glanz erstrahlen

Mitglieder des Bramfelder Imkervereins bei ihrer Arbeit an  
den Bienenstöcken

Der Hof vor den Umbauarbeiten

erfahren, einen inspirierenden und 
lehrreichen Gang durch den Wandel 
der Jahreszeiten unternehmen und 
einen Blick in die Zukunft Ham-
burgs im Jahr 2080 wagen. Das 
Ziel der Ausstellung ist es, Famili-
en und Kindern einen unterhaltsa-
men Zugang zu Naturphänomenen 
und damit zusammenhängenden 
Energiethemen zu ermöglichen. Sie 

sollen so nachvollziehbare, prakti-
sche Anregungen für den eigenen 
Energieverbrauch und den sensib-
len Umgang mit der Natur erhalten. 

Als besonderer Höhepunkt erhebt 
sich ein so genanntes Krähennest 
über dem Ausstellungsbereich und 
stellt Interessantes über das Leben 
der Vögel und ihren Energiehaus-
halt dar.
Kinder von vier bis zwölf Jahren 
nähern sich in der Kinderwerkstatt 
unter Anleitung von Umweltpäda-
gogen den Themen Natur, Energie 
und Ernährung mit jeweils jahres-
zeitlichen Schwerpunkten. Hier 
erforschen Schulklassen oder Ki-
tagruppen mit Binokular und Mik-
roskop die Vielfalt der Boden- oder 
Gewässertiere, Naturmaterialien 
werden zu kleinen Werkstücken 
verarbeitet oder kleine Solar-Wind-
räder gebastelt. In der Küchenzeile 
können die Kinder einfache Gerich-
te zubereiten, um die Zusammen-
hänge zwischen biologisch pro-
duzierten Lebensmitteln, Energie 
sparender Verarbeitung und gesun-
der Ernährung verstehen zu lernen.
In den neuen Gastronomie im Erd-
geschoss sowie in einem Glasanbau 
des Stallgebäudes 
sollen den Gäs-
ten regionale und 
saisonale Speisen 
aus biologischem 
Anbau angebo-
ten werden, tagsüber als Bistro, zu 
späterer Stunde als Restaurant. Die 
Gastronomie könnte sich zum kom-
munikativen Treffpunkt des Um-
weltzentrums, aber auch zum be-
liebten Anlaufpunkt für Nachbarn, 
Fahrradausflügler und Spaziergän-
ger entwickeln. 
Spielte sich bislang vieles im Frei-
en ab, so wird sich das neue Um-
weltzentrum vor allem um weitere 
Angebote im Inneren präsentieren. 
Während bisher insbesondere die 
Vormittage meist mit kleineren 
Kindern gut ausgelastet waren, sol-
len mit der Ausstellung, der Gastro-
nomie und dem Seminarraum auch 
die Nachmittage, Abende, Wochen-
enden und die Winterzeit besser ge-
nutzt werden, so dass das Angebot 
auch ältere Schüler und Erwach-
sene anspricht. Zusätzlich können, 
wie auch schon jetzt, Kulturveran-
staltungen dazu kommen. Damit 
das Umweltzentrum zu einem Lern- 
und Erlebnisort für alle Hamburger 
wird gehört auch, dass die Eintritts-
preise für die Ausstellung oder die 
Kinderwerkstatt sowie die Preise in 

der Gastronomie für alle Bürger be-
zahlbar sind.
Auch das naturnahe Außengelän-
de bleibt von Veränderungen nicht 
unberührt. Es soll weiter zu Spa-
ziergängen einladen, aber auch zu 
Lern-Erfahrungen mit und anhand 
der Natur. Der vorhandene Rund-
weg wird durch verschiedene „Na-
turerlebnisstationen“ erweitert. 

Diese besonderen 
Lernstationen lüf-
ten viele Geheim-
nisse über die 
unterschied-
lichen Le-

bensräume des Geländes. Im 
Zuge der Modernisierung 
sind weitere Stationen, u.a. 
eine Gewässerstation und 
eine Jahreszeitenbank auf der 
Streuobstwiese geplant. Die 
beliebte Lehrbienenstation 
besteht seit längerem, wird 
rege genutzt und ausgebaut. 
Auch der ehemals vorhan-
dene Solargarten soll wieder 
erstehen. Bereits realisiert 
wurde die Waldstation: Sie 
erzählt vom Lebenszyklus 
einer fast abgestorbenen al-
ten Pappel, ihrer Fähigkeit 
Sonnenenergie in organische 
Energie umzuwandeln und 

vermittelt dies mit außergewöhnli-
chen Einblicken.
Auf der Streuobstwiese mussten 
entlang der Straße einige Bäume 
fallen, um Platz für einen neuen 
Parkplatz zu schaffen. Als Aus-
gleich soll eine zweite Obstwiese 
im Nordteil des Umweltzentrums 
angelegt werden. Die Maßnahmen 
geschahen in Abspreche mit dem 
BUND Wandsbek, der die Wiese 
betreut. Alle Umbaumaßnahmen 
sollen im nächsten Sommer abge-
schlossen sein. (du)

„Der Solargarten soll  
wieder erstehen“
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Im letzten Jahr waren sich so-
wohl der Verkehrsausschuss 

als auch die Bezirksversamm-
lung einig darüber neun Stra-
ßen u.a. einen Teil des Kupfer-
teichweges, den Rügelsbarg, 
Teile des Lottbeker Weges, 
Langenstücken, Frahmredder, 
Duvenstedter Damm sowie 
die Straße Schmalenremen bei 
der Stadtentwicklungsbehörde 
(BSU) für die Einrichtung von 
Tempo-30-Zonen vorzuschla-
gen. Nach der Prüfung durch 
die BSU hatte diese jetzt zwölf 
Straßen für Tempo-30-Zonen 
als geeignet nach Wandsbek 
zurück gemeldet (die WUZ be-
richtete).
Darunter waren jedoch auch 
Straßen, die von Wandsbek nicht 
vorgeschlagen worden waren, 
während von Wandsbek ge-
wünschte Straßen aus der Pla-
nung herausgenommen wurden. 
Die BSU prüft die Vorschläge 
der Bezirke und stimmt sie mit 
Polizei, Feuerwehr, Verkehrsbe-
trieben und Wirtschaftsbehörde 
ab. Offenbar eignen sich einige 
der vorgeschlagenen Straßen 
nicht für Tempo-30, das liegt oft 
daran, dass hier Busse fahren. Im 
letzten Verkehrsausschuss bean-
tragte die CDU daraufhin, nur in 
vier Straßen Tempo-30-Zonen 
einzurichten: u.a. im Kupfer-
teichweg und im Rügelsbarg. 
Der Lottbeker Weg soll noch ein-
mal überprüft werden. Der An-
trag fand Zustimmung bei CDU, 
FDP, SPD und LINKE.
Die von der BSU zusätzlich 
benannten Straßen u.a. Groten 
Hoff, Dorfwinkel, Rockenhof, 
Busbrookhöhe, Schierenberg 

und Zamenhofweg will man in 
Wandsbek nicht zu Tempo-30-
Zonen machen. Hintergrund für 
die Ablehnung dürfte die Dis-
kussion vor allem um die Straßen 
Dorfwinkel und Rockenhof sein. 
Die beiden Straßen sind nur kurz 
und kaum ein Autofahrer fährt 
hier schnell, schon wegen der 

Unübersichtlichkeit. Tempo-30 
wäre hier unsinnig. Die Initiative 
zur Aufwertung des Volksdorfer 
Ortskerns (IAO) und die örtliche 
SPD mit ihrem Bürgerschafts-
abgeordneten Andreas Dressel 
fordern, den gesamten Volks-
dorfer Ortskern als Tempo-30-
Zone auszuweisen. Dorfwinkel 

   CDU und FDP blockieren BSU-Vorschläge

Verkehrsberuhigung in Wandsbek nicht gewünscht?
und Rockenhof müssten in das 
Gesamtkonzept miteinbezogen 
werden. Das ist sinnvoll. Doch 
warum werden auch die anderen 
von der BSU benannten Stra-
ßen abgelehnt? Auf Nachfrage 
im Ausschuss antwortete Klaus  
Fischer (FDP): „Wir wollen es 
so“. (du)

Die Verkehrsberuhigung am Lottbeker Weg in Bergstedt wurde erst einmal auf die  
lange Bank geschoben
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Die selbstherrliche Antwort der 
FDP lässt vermuten, dass CDU 
und FDP, die in Wandsbek die 
Mehrheit haben, die Pläne von 
der GAL geführten BSU mit Ab-
sicht vereiteln wollen. 

Die WUZ meint:

Eine ähnlich Haltung hatten  
beide Parteien auch schon beim 
Vorschlag der BSU für die Ein-
richtung einer Gemeinschafts-
straße (Shared Space) im Be-
zirk Wandsbek, die ebenfalls 
abgelehnt wurde. Viele Bürger 
in Sasel wurden damit vor den 
Kopf gestoßen. Auch die um-
weltfreundliche und preiswerte 
Stadtbahn will man in Wands-
bek nicht, obwohl sie für die 
Menschen in Bramfeld und 
Steilshoop endlich eine attrak-
tive Nahverkehrsanschließung 
bedeutet. Merkwürdigerweise 
schließen sich SPD und LINKE 
oft dieser ablehnenden Haltung 

an. Bildet sich jetzt in Wandsbek 
eine ganze große Koalition, um 
die schwarz-grüne Verbindung 
im Senat von Wandsbek aus un-
möglich zu machen? 
Politik sollte zum Wohl der Bür-
ger gemacht werden und nicht, 
um Machtpläne durchzusetzen. 
Immer wieder fordern Anwoh-
ner die Verkehrsberuhigung  
für ihre Straßen. Daran sollte 
man denken, wenn man Tempo-
30-Zonen jetzt leichtfertig ab-
lehnt. Doch das spielt offenbar 
keine Rolle: Der Wahlkampf für 
2012 hat in Wandsbek schon jetzt 
begonnen.
Ilka Duge
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Die Behörde für Stadtent-
wicklung und Umwelt 

(BSU) ist mit ihren Vorschlä-
gen für die Einrichtung von 
Tempo-30-Zonen in den Volks-
dorfer Straßen Dorfwinkel, 
Groten Hoff und Rockenhof 
vor Ort auf Unverständnis 
gestoßen. Sogar von einem 
Schildbürgerstreich war die 
Rede. Denn die drei Straßen 
haben eins gemeinsam: sie sind 
kurz und zum Teil auch un-
übersichtlich, so dass hier im 
Normalfall gar nicht schneller 
als Tempo 30 gefahren werden 
kann. Die Initiative zur Auf-
wertung des Volksdorfer Orts-
kerns (IAO) fordert stattdes-
sen ein Verkehrskonzept für 
den gesamten Ortskern, bevor 
solche Einzelmaßnahmen um-
gesetzt werden.

„Ein Verkehrskonzept ist drin-
gend notwendig“, so Klaus Wolf, 
„damit Volksdorf attraktiver 
wird, müssen aber die Bedürf-
nisse aller Verkehrsteilnehmer 
fachlich qualifiziert und damit 
sachlich sinnvoll miteinander 
abgeglichen werden. Einzelne 
Tempo-30-Zonen im Ortskern 
sind unsinnig und vergrößern 
nur den Schilderwald.“ Als ers-
ten Schritt kann sich die IAO 
vorstellen, dass ein den gesam-
ten Ortskern umfassendes Tem-
po-30-Gebiet eingerichtet wird. 
Die IAO fordert darüber hinaus 
einen barrierefreien Ortskern, 
die städtebauliche Anbindung 
des östlichen Ortskerns mit dem 
Teil westlich des Bahnhofs und 
schließlich die Einrichtung von 
Gemeinschaftsstraßen. Die IAO 
hat schon seit einiger Zeit selbst 
Untersuchungen durchgeführt 
und Vorschläge erarbeitet, die 
jetzt auch dem Regionalaus-
schuss Walddörfer vorliegen. 
Das Kommunalgremium will 
sich in einer seiner nächsten Sit-
zungen mit dem Thema befassen. 
Zur Sitzung soll auch ein Vertre-
ter des Bezirksamtes eingeladen 
werden. Die IAO wird in einem 

    Gesamtverkehrskonzept gefordert

„Volksdorf muss Tempo-30-Zone werden“

kurzen Referat ihre Vorschläge 
vorstellen. Die nächste Sitzung 
findet am 28. Oktober in Ohl- 
stedt beim TSV DUWO 08, Stha-
mer Str. 30 statt.
Das größte Problem sind nach 
Ansicht der IAO die parkenden 
Autos im Zentrum. Denn solan-
ge vergleichsweise wenige Pkw 
z.T. viele Stunden die Straßen-
ränder in Beschlag nehmen, feh-
len die realen Möglichkeiten für 
eine gestalterische Aufwertung. 
„Inzwischen beginnen auch die 
Geschäftsleute umzudenken und 
haben erkannt, dass auch den au-
tolosen Kunden ein attraktives 
Zentrum geboten werden muss,“ 
ist Klaus Wolf überzeugt.
In die gleiche Richtung ge-
hen auch die Überlegungen der 
Volksdorfer Stadtteilkonferenz. 
Sie kritisiert, dass die städte-
bauliche Rahmenplanung für 
Volksdorf, die 2007 mit gro-
ßem Aufwand betrieben wurde, 
weitgehend in der Schublade 
verschwunden ist. Eine partei-

übergreifende Arbeitsgruppe der 
Stadtteilkonferenz hat ebenfalls 
Vorschläge erarbeitet, wie die 
Verkehrssituation in Volksdorf 
in den Griff zu bekommen ist, 
verbunden mit einer Aufwertung 
des Ortskerns: U.a. ein Parkleit-
system an allen Zugangsstraßen, 
zusätzliche Fahrradstellplätze 
am Bahnhof und in der Claus-
Ferck-Straße, mehr Außengas-
tronomie/Biergärten z.B. im 
Dorfwinkel und im Park hinter 
der Ohlendorff‘schen Villa, Rad-
fahrspuren entgegengesetzt der 

Fahrtrichtung, Kübel abbauen, 
Tempo-30 im gesamten Dorf, 
Abbau von verwirrenden Schil-
dern sowie die Verbesserung/
Sicherung von Gehwegen ggf. 
durch Bügel. Diese und weitere 
Ideen sollen noch bis zur nächs-
ten Sitzung der Stadtteilkonfe-
renz im November gesammelt 
werden. (du)

Die parkenden Autos in der Claus-Ferck-Straße verschandeln nicht nur das Ortsbild, 
sondern verhindern auch eine attraktive Ortskerngestaltung

Rückmeldungen an:  
andreas.dressel@spd-fraktion-
hamburg.de oder  
Tel. 636 71 430. 
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   Naturschützer warnen vor Zentralisierung und mehr Flächenverbrauch

Heute Hü- morgen Hott

Mit Erschrecken erfahren 
Naturschützer, dass der 

Senat nach dem Zerschlagen 
der Naturschutzreferate in 
den Bezirken jetzt auch noch 
die „Grüneinheiten“ aus dem 
„Management des öffentlichen 
Raumes“ in den Bezirksämtern 
im Landesbetrieb „Straßen, 
Brücken, Gewässer“ zentrali-
sieren will um zu sparen.

Die Aufl ösung der Naturschutz-
referate hat inzwischen dazu 
geführt, dass Naturschutz noch 
stiefmütterlicher behandelt wird 
als vorher. Die Abläufe klappen 
einfach nicht mehr. Synergie-Ef-
fekte, die der Senat als besonders 
wichtigen Grund für Reformen 
angibt, fi elen unter den Tisch. 
„Man wird das unangenehme 
Gefühl nicht los“, so Horst Bert-
ram vom Botanischen Verein 
zu Hamburg, „dass es offenbar 
nichts Schöneres für den Senat 
gibt, als die Arbeit der amtlichen 
Naturschützer durch ständig neu-
es Verschieben der Schreibtische 
in Konfusion und Frustration en-
den zu lassen.“
„Das Naturschutzgesetz verlangt 
zuständige Naturschutzbehörden 
- nicht eine Verwirbelung der 
Verantwortlichkeit. Die Bezirke 
als Untere Naturschutzbehörden 
sind unverzichtbar und nicht 
zentralisierbar“, so Bertram. Da-
rüber hinaus ist die Konstruktion 
des Landesbetriebes „Straßen, 
Brücken, Gewässer“ nach seiner 
Meinung aus ziemlich weltfrem-
den Überlegungen entstanden. 
Straßen und Brücken sind rein 
technische Bauwerke. Gewässer 
einfach damit hineinzupacken, 

weil daran auch gelegentlich 
gebaut werden muss, zeugt aber 
von ökologischem Unverstand, 
müssen doch Planung und Aus-
führung von Maßnahmen an 
Gewässern in ständiger Rück-
kopplung mit den für die Was-
serrahmenrichtlinie Verantwort-
lichen (in der BSU) erfolgen. 
Da ist eine klare Trennung der 
Aufgaben gar nicht vorhanden. 
Das hat der Botanische Verein 
bereits vor der Verschiebung von 
Teilen der Wasserwirtschaft in 
den Landesbetrieb zu bedenken 
gegeben, jedoch ohne Erfolg.
Da fragt der Botanische Verein: 
„Ist das der richtige Start in das 
Jahr der „Umwelthauptstadt Eu-
ropas“? Wo bleiben die hehren 
Bekenntnisse zu mehr Natur und 
Grün in der Stadt?“

Demonstration zum Erhalt der Naturschutzreferate 2006 
im Bezirksamt, damals auch für eine eigenständige Um-
weltbehörde

Nach der Regierungserklärung 
von Hamburgs neuem Bürger-
meister hat auch der BUND 
Hamburg Kritik geübt: Er sieht 
nach den Ankündigungen von 
Christoph Ahlhaus zu den The-
men Wohnungsbau und Gewer-
beansiedlung einen exzessiven 
Flächenverbrauch auf die Han-
sestadt zukommen.In den letz-
ten Jahren lag dieser in Ham-
burg für Siedlungszwecke bei 
ca. 300 Hektar pro Jahr, dies 
entspricht der doppelten Fläche 
der Außenalster. Wenn es in die-
sem Tempo weiter gehen sollte, 
wären viele Landschaftsschutz-
gebiete, der Biotopverbund und 
auch viele Naherholungsfl ächen 
für die Hamburger Bevölkerung 
akut bedroht. Der BUND fordert 

Auch der BUND übt Kritik

Bestattungen
 in Bergstedt

Claus-Dieter Wulf
Fachgeprüfter Bestatter

Individuelle Durchführungen
aller Bestattungen in ganz
Hamburg und Umgebung

Neue Büroanschrift
Bergstedter Chaussee 189
22395 Hamburg
Telefon 604 42 443

Für Ausgleichsmaßnahmen des 
im Mai 2004 wirksam geworde-
nen Bebauungsplans Volksdorf 
38 (Farmsener Landstraße – ne-
ben der Försterei) wurde eine 
etwa 5.600 Quadratmeter gro-
ße Teilfl äche des außerhalb des 
Plangebiets liegenden Flurstücks 
964 in Lemsahl-Mellingstedt 
zugeordnet (südlich des Eichel-
häherkamps im NSG Wittmoor). 
Die Umsetzung der Ausgleichs-
maßnahmen erfolgte bisher 
nicht, weil verschiedene Natur-
schutzverbände in der geplanten 
Aufwaldung eine ökologische 
Abwertung des Gebietes sehen. 

Kein neuer Wald

eine Klarstellung der zustän-
digen Fachsenatorin Anja Haj-
duk, wie die Flächenpolitik des 
Senats zukünftig aussieht. Im 
schwarz-grünen Koalitionsver-
trag fi nden sich klare Aussagen 
zum angestrebten Rückgang des 
Flächenverbrauchs und zur Neu-
ausweisung von Landschafts-
schutzgebieten. (WUZ)

Die derzeitige Brachfl äche ist im 
Zusammenhang mit den Wiesen-
fl ächen weiter südlich zu sehen 
und bietet im Gegensatz zu land-
wirtschaftlich genutzten Flächen 
ein Blütenangebot für Insekten. 
Durch eine Aufwaldung würden 
Licht liebende Arten wie die 
meisten Falter und Heuschre-
cken dort verschwinden. Das ist 
nicht zielführend, zumal die Ent-
wicklung für eine waldtypische 
Bodenvegetation und –tierwelt 
ca. 50 Jahre benötigt. Die Be-
zirksversammlung hat daher be-
schlossen, die Fläche als offenes 
Biotop auszuweisen. (WUZ)
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   Bebauung Hinsenfeld wieder in der Kritik

Kommt noch ein Bürgerbegehren?

In den 70er Jahren erwarb 
das Immobilienunterneh-

men Robert Vogel GmbH – 
Inhaber war der frühere Bür-
gerschaftsabgeordnete und 
FDP-Landesvorsitzende – das 
sogenannte Hinsenfeld – wohl 
nicht, um hier Kartoffeln zu 
pflanzen. 

Seit den 90er Jahren, mindestens 
jedoch seit 2002 im Rahmen des 
CDU-Leitbildes „Wachsende 
Stadt“, ist der Acker an der Lem-
sahler Landstraße als neue Bau-
fläche mit 175 Wohneinheiten 
(WE) im Gespräch. 2006 (ab-
solute Mehrheit der CDU in der 
Bezirksversammlung Wands-
bek) wurde der Bebauungsplan 
Lemsahl-Mellingstedt 14 ein-
geleitet und war Teil der Archi-
tektur-Olympiade. Auch Ober-
baudirektor Jörn Walter setzte 
sich bei extra Terminen vor Ort 
in Lemsahl-Mellingstedt für die 
Umsetzung des Plans ein, gegen 
den Naturschutzverbände, der 
Heimatbund Lemsahl-Melling-
stedt und die GAL protestierten. 
Im gleichen Jahr war die öffent-
liche Anhörung und 2008 folgte 
die erste öffentliche Auslegung. 
Im Frühjahr 2009 gab es ein 
Bürgerbegehren (BB) gegen die 
Bebauung. Weil wichtige Land-
schaftsachsen zugebaut werden 
sollten, weigerte sich die inzwi-
schen GAL geführte Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt 
(BSU), den Flächennutzungsplan 
zu ändern, so dass der Bebau-
ungsplan nicht umgesetzt wer-
den konnte. BSU, Investor, die 
Obleute des BB und die Wands-
beker Parteien CDU, FDP, GAL 
entwickelten daraufhin einen 
Kompromiss für 165 WE. Be-
standteil war ein Flächentausch: 
Die Pavillondorf-Fläche hat die 
Stadt an den Investor abgetreten, 
der nördliche Teil des Hinsen-
feldes wurde städtisch (etwa ein 
Drittel der Fläche) und soll von 
jeglicher Bebauung freigehalten 
werden. Mit dem Kompromiss 
konnten alle Beteiligten leben, 

auch das BB wurde zurückge-
zogen. Der überarbeitete Plan 
musste daher vor kurzem ein 
zweites Mal öffentlich ausgelegt 
werden.So weit die Vorgeschich-
te. Aufgerüttelt durch die erneute 
Auslegung, die wieder einmal 

Bei der Architektur-Olympiade prämierter Entwurf für die Bebauung Hinsenfeld
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Viele Menschen haben über 
viele Jahre Kritik an den Bau-
plänen geübt, in der Presse fand 
das Thema Beachtung (auch 
die WUZ berichtete mehrmals) 
und die Initiatoren des BB ha-
ben rund 4.000 Unterschriften 
gesammelt (etwa 6.500 gültige 
wären für ein erfolgreiches BB 
nötig gewesen). Seit 2006 ist 
bekannt, wie die Häuser aus-
sehen werden. Warum kommt 
erst jetzt der Aufschrei? Auch 
damals hatte der Heimatbund 
schon Einwände gegen die 

Die WUZ meint:

sehr bürgerunfreundlich größten-
teils in der Sommerferien statt-
fand, stellt die Lemsahlerin Co-
rinna Kreusler den Plan erneut in 
Frage. Sie beklagt vor allem die 
Höhe und Dichte der Bebauung 
sowie die Architektur, „die nicht 

nach Lemsahl passt.“ 120 Unter-
schriften hat sie gesammelt und 
im Bezirksamt abgegeben. Sollte 
sie dort und bei den Wandsbeker 
Parteien kein Gehör finden, will 
sie gegebenenfalls ein neues BB 
initiieren. (du)

„Hühnerkäfige“, stieß aber auf 
taube Ohren beim Oberbaudi-
rektor: preisgekrönter Entwurf! 
Der Kompromiss sieht eine zu-
sätzliche Verdichtung vor. Das 
ist die einzige Verschlechterung, 
die jedoch zugunsten der Natur 
getroffen wurde. Sicher, Grün-
flächen zu vernichten, um dort 
Häuser zu bauen, ist klimaschäd-
lich, negativ für die Artenvielfalt 
und daher wenig zukunftswei-
send. Auch Verkehrs- und Infra-
strukturprobleme bleiben unge-
löst. Doch es gab auch viel Zeit 

dagegen etwas zu unternehmen. 
Merkwürdig ist, dass auch die 
CDU-Oberalster auf einmal eine 
ortstypische Bebauung fordert. 
Warum haben die CDU-Frakti-
onskollegen aus der BV bei den 
Verhandlungen in der BSU das 
nicht schon letztes Jahr kritisiert, 
oder reden die Christdemokraten 
nicht mehr miteinander? Viele 
Jahre hat die CDU die Pläne des 
Investors unterstützt. Der Protest 
jetzt ist daher wenig glaubwür-
dig.
Ilka Duge
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   Fast weg... der Kammmolch

Der kleine Wasserdrache liebt verkrautete Teiche
In Deutschland sind alle hei-

mischen Amphibien beson-
ders geschützt und werden in 
sogenannten „Roten Listen“ 
geführt. Der Lebensraum 
Wasser ist für Amphibien ent-
scheidend. Nur in Gewässern 
können sich der Laich und die 
Larven zu Fröschen, Kröten, 
Unken, Molchen und Salaman-
dern entwickeln. Diese Bin-
dung an ihre Laichgewässer 
bringt die Amphibien jährlich 
wiederkehrend in das Bewusst-
sein der Öffentlichkeit, weil sie 
auf ihren Wanderungen in gro-
ßer Zahl dem Straßenverkehr 
zum Opfer fallen. Lurche und 
Kriechtiere spielen im Natur-
schutz eine Schlüsselrolle als 
Indikatoren für den Zustand 
der Landschaft. Sie sind in ho-
hem Maß von der Zerschnei-
dung der Landschaft betroffen. 
Intakte Amphibienpopulatio-
nen zeigen naturnahe Land-
schaftsräume an.

Der Kammmolch wird in Ham-
burg als stark gefährdet einge-
stuft. Der kleine Wasserdrache 
ist mit zwölf bis 18 Zentimetern 
einer der größten Molche und 
gehört zur Familie der echten 
Salamander. Seinen Namen er-
hielt er nach dem prächtigen, tief 
gezackten Rückenkamm, den die 
Männchen in der Wassertracht 
tragen und die sich erst nach Ein-
treffen der Tiere im Laichgewäs-
ser entwickelt. Die Oberseite des 
Molches ist dunkelbraun, fast 

Kammmolchmännchen noch ohne den charakteristischen 
Rückenkamm
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schwärzlich mit großen dunklen 
Flecken. Die Unterseite hingegen 
ist gelblich bis orange ebenso mit 
großen schwarzen Flecken. Das 
Weibchen und die Jungtiere be-
sitzen keinen Rückenkamm. Der 
kleine Wasserdrache verzehrt im 
Wasser Wasserschnecken, kleine 
Krebse und Insekten. Aber auch 
Larven, Würmer und Egel ver-
schmäht er nicht. An Land be-
steht der Speiseplan aus Regen-
würmern, Landschnecken und 
Insekten. Die Fressfeinde dieses 
Schwanzlurchs sind vor allem 
Flussbarsch, Hecht, Vögel sowie 
Ringelnattern.
Der Kammmolch ist während der 
Fortpflanzungszeit ab Februar/
März im Wasser, das er erst nach 
fünf bis sechs Monaten wieder 
verlässt. Den Sommer verbrin-
gen die Tiere an Land und im 

Kammmolchmännchen in Wassertracht
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Winter überdauern sie in frost-
sicheren Landquartieren, z.B. 
in Erdhöhlen oder unter Moos. 
Zum Laichen werden vor allem 
mittelgroße und größere sowie 
tiefere Gewässer, wie Teiche und 
Weiher bevorzugt. Eine ausge-
prägte Ufer- und Unterwasser-
vegetation, ein reich strukturier-
ter Gewässerboden (mit Ästen, 
Steinen, Höhlungen) sowie ein 
hoher Besonnungsgrad müs-
sen gegeben sein. Die rund 200 
weiß- oder grünlich schimmern-
den Eier werden von den Weib-
chen einzeln an Wasserpflanzen 
geheftet. Die Larven schlüpfen 

nach etwa zwei Wochen, die da-
rauffolgende Metamorphose der 
Larven findet etwa drei Monate 
später statt.
Der Kammmolch ist eine faszi-
nierende und imposante Art, aber 
er gehört auch zu den gefährdets-
ten Molchen. Vor allem größere, 
zusammenhängende Feuchtge-
biete mit einer großen Zahl an 
unterschiedlichen Gewässern 
sind sehr selten geworden. Auf 
diese ist der Kammmolch beson-
ders angewiesen. Der Besatz von 
Laichgewässern mit Fischen ist 
besonders für die Larven schäd-
lich und kann eine Population in-
nerhalb weniger Jahre komplett 
auslöschen. Deshalb sind Laich-
gewässer und Uferregionen zu 
schützen. Eine Vernetzung der 
einzelnen Vorkommen sollte an-
gestrebt werden, damit sich die 
Populationen austauschen kön-
nen. 
Der kleine Vetter des Kamm-
molches, der Teichmolch ist 
höchstens elf Zentimeter lang. 
In ihrer Wassertracht, haben die 
Männchen auch einen hohen, ge-
wellten bis gezackten, flexiblen 
Hautkamm, der – im Gegensatz 
zum Kammmolch – ohne Einker-
bung an der Schwanzwurzel vom 
Hinterkopf bis zum Schwanzen-
de verläuft. (du)


